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um eine neutrale Ldsung zu bekommen, kann 
man aus der folgenden Formel berechnen : 

K[CHs COOH] = [CHB COO'] [H'],  
wo [H']  gleich 10-7 n. und K (Dissociations- 
konstante der Essigsiure) gleich I ,8.10-5 ist. 
[CH,COO'] kann man gleich I setzen, da man 
annehmen kann, dass Natriumacetat vollkommen 
dissociiert ist. Wenn wir [CH, COOH] gleich 
x setzen, so werden wir bekommen: 

1.10-7 I 0  

1,810-5 1,8 x=- - -- 10-3 = 0,0055 n. 

Nach meiner Bestimmung entfiirbt sich Phenol- 
phthalern beim Neutralpunkt. Daher muss Phenol- 
phthaleln in '/, n. Natriumacetatlbsung sich ent- 
fiirben, sobald die Konzentration der Essigsaure 
in dieser Lbsung gleich 0,0055 ist. Eine solche 
Konzentration von Essigsaure in n. Natrium- 
acetatldsung 1) entsteht, wenn wir zu IOO ccm 
dieser Lbsung 5,5 ccm 'Ilo n. Essigsiiure zusetzen. 
Es ist nach der Ionentheorie vollkommen klar, 
dass man anstatt der Essigsaure dieselbe Quan- 
titat von Salzsaure zusetzen kann. Ich habe 
aber, um die Entfiirbung des Phenolphthalerns 
zu erreichen, nur ungefahr 0,75 ccm von 
Siure zusetzen rntlssen, und wenn man die 
Konzentration der Wasserstoffionen berechnet, 
welche dieser Menge Essigsaure entspricht, so 
ergibt sich : 

I o-,r 
1,8.10-5 0,00075 = 7,s * lop4 - 

oder : 
lopx= 1 3 , 5 . 1 0 - 9 =  I,35.10-8= 10-7187. 

Das entspricht einer Konzentration der 
Hydroxylionen = 104+3. 

Die oben angefuhrten Daten zeigen, dass 
der prozentuale Fehler bei diesen Bestimmungen 
sehr gross ist, doch der absolute Wert dieses 
Fehlers ist sehr klein. 

Ich habe bei meinen Versuchen ungefahr 
mit IOO ccm Indikatorlbsungen gearbeitet. Setze 
ich jedesmal einen Ueberschuss von nur I/soo ccm 

I) Das Nathrnacetat war einigernal aus Alkohol 
auskristallisiert. 

n. HCI zu, was bei gewbhnlicher Titration 
nicht zu erreichen ist, so entspricht dies einer 
Konzen tration der Wasserstoffioncn : 

[ H ' ] =  1,25.10--7 . . . . . E== 0,400, 
bei meinem Versuch ergab sich E = 0,410, 
den oben gefundenen Zahlen 

entspricht . . . . . . . E = 0,450. 
Urn die von mir gefundenen Genauigkeits- 

grade der mittelempfindlichen Indikatoren zu 
kontrollieren, habe ich Chlorammonium an- 
gewendet, welches bei der Hydrolyse freie 
Wasserstoffionen abspaltet. Die Konzentration 
der Wasserstoffionen in der Chlorammonium- 
lbsung kann man nach folgenden Gleichungen 
ausrechnen: 

NH,' + H2 0 = NH4 OH + H',  
NH4 OH = OH' + NH,', 

[ O W ]  [ H ' ]  = 1 0 - 1 4 ;  

"H, OH] = x 
sei dann: 

und arbeiten wir mit I/, n. Ldsung von Chlor- 
ammonium, so kann man [NH,'] = I setzen. 

Da weiter: 

ist, so ergibt sich: 
[ H'] = [ NH, OH] = .2: 

I 0 - I 4  1 0 - 1 4  [OH7 = ~ und K, = -. 1, 
x X 

wobei K die Dissociationsltonstante des Ammo- 
niaks bedeutet und fur 2 5 0  gleich 2,3- 1 0 - 5  ist. 
Hieraus finden wir far x bei 2 5 0 :  

Weiter habe ich n. Chlorammoniumlosung 
bei 250 mit Indikatoren untersucht und gefunden, 
dass eine sojche Lbsung keinen Einfluss auf 
Rosolsaure hat , dagegen Alizarin gelb farbt. 
Nun aber zeigt Rosolsaure einen Farbenurnschlag 
bei 5,4.10-5, Alizarin aber bei 3,6.10-5 n. Kon- 
zentration von Wasserstoffionen ; deswegen muss 
die Wasserstoffionen-Konzentration in n. 
Chlorammoniumlbsung zwischen diesen Werten 
liegen, also ungefihr gleich 4.10-5 sein. Dieser 
Wert liegt aber nahe dem berechneten. 

STUDIEN OBER DIE INDIKATOREN DER ACIDIMETRIE UND ALKALIMETRIE. 11. 
Von Dr. Bruno Fels. 

(Aus dem Gottinger Institut fur physikalische Chemie.) 
n der vorstehenden Arbeit zeigte __ E 

Sa les sky ,  dass es mbglich ist, mit [H']  =: 1 0  00577 , 
Hilfe von Konzentrationsketten die wenn E die Spannung der Kette in Volt bc- 
H -  Ionenkonzentration beim Farben- deutet. 
umschlag der Indikatoren zu be- Da sich nun E fur eine ( H ) * - ,  resp. (OH) ' -  

stimmen. Der sich aus der bekannten N e r n s  t -  Gehaltsanderung von einer Zehnerpotenz nur 
schen Formel for die EMK von Konzentrations- uni den Betrag von rund 0,058 Volt andert, so 
ketten ergebende Ausdruck lautet : erschien eine Kontrolle der von S a l e s s k y  er- 
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haltenen Resultate erwlinscht. Auf Veranlassung sich. Diese Unzutrgglichkeiten liessen sich 
von Herrn Prof. Dr. N e r n s t  unterzog ich mich durch geeignete Kombinationen von Reagentien 
dieser Aufgabe. unter Anwendung der Gesetze der Massen- 

Die abliche Titriermethode war hierbei nicht wirkung umgehen. Fig. 35 zeigt die Abhgngig- 
mit Vorteil anwendbar; denn einmal stdsst die keit der (I?*)-, bezw. (OH)'-Konzentration von 
Dosierung von so geringen Mengen Saure, bezw. dem Verhaltnis, nach welchem eine n. 

Fig. 3j. 

Alkali, wie sie zur Herstellung einer z. B. Io-8nor- NH, Cl - Ldsung (NH,  CI war von M e r c k , 
malen H'-  Konzentration erforderlich ist , auf garantiert rein, bezogen) und eine;l/l n. NH,(OH)- 
Schwiel-igkeiten, darin bestehend, dass ein ge- L6sung zu 10 ccm Gesamtflitssigkeit kombiniert 
ringes Zuviel oder Zuwenig bereits betrachtliche sind. 

0 ccm 1 n C2H302,Na 
1 

y 1 0  8 6 4 2 

Fig. 36. 

Verschiebungen in dem H'-  Gehalt zur Folge Die Berechnung der Kurvenpunkte geschieht 
hat, anderseits schliesst -ein solches Verfahren 
eine in ihrem Umfang schwer zu beurteilende 

einfach nach der Formel: 
K*X 
Y 

und experimentell nicht ohne grdsseren Apparat 
zu umgehende Abhangigkeit vom Kohlensaure- 

[OH]' = -, 
gehalt des Wassers , von der Ldslichkeit des wenn K die Dissociationskonstante von Ammo- 
Glases, der Genauigkeit des Abwagens, der niak (K= 2,3 * 10-5), z die Anzahl Kubikcenti- 
absoluten Reinheit der Reagentien u. s. w. in meter n. NH,(OH) und y diejenige n. 

29 
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NH,Cl bedeuten. Daraus folgt dann einfaeh: 
1,4* IO-'~ [H]' 3 --, 

[om' 
Nur die Berechnung der Kurvenpunkte ffir 

= o und x = 0, y =I 10 erfolgt ab- x= 10, 
weichend von der obigen, indem for 

*-- 

x = o  [HI' = 1/-- I ,4 . I 0-'4 

= I 0  2,3.10-5 

hetitralitatspunkt, [HI' = [OH]' = 1049. Die 
Berechnung ist analog der obigen, d. h. 

K*X 
Y 

[HI' = -, 

- - 1,8. 10-5), x die Anzahl Kubikcentimeter 
worin K die Konstante far Essigsaure ( K  

n. Natriumacetat n. Essigsaure und y die 
bedeuten. Ebenso ist fur x = 0, y = 10: 

ist. und fUr 

Die Kurve l%sst deutlich erkennen, dass eine 
betrachtliche Aenderung in dem gegenseitigen 
Verhiiltnis von Ammoniak- und Ammonium- 
chloridl6sung 

x= I x = g  
(y = 9) {y = I )  

10-12 

10-10 

10- 8 

10-6 

10-4 

10-2 

Fig. 37. 

und far x = 10, y = 0: 

[HI' = ~1~8.10-5. 
. Zur Erzielung noch grosserer H'- Konzen- 

trationen bei langsam ansteigender Kurve erwies 
sich die Kombination von o-Phtalsaure mit ihrem 
Mononatriumsalz als zweckmassig. Fig. 37 bringt 
dies gut zum Ausdruck. 

eine vergleichsweise geringe H-Konzentrations- 
anderung mit sich bringt. Damit ist aber auch 
zugleich eine bedeutende Unabhangigkeit von 
den eingangs erwahnten Unzutraglichkeiten er- 
reicht: Das stets in ziemlicher Menge vorhandene 
undissociierte Ammoniak wirkt gleichsam wie 
eine Reserve, mit deren Hilfe unerwilnschte Ein- 
griffe in das Gleichgewicht der Ionen unschadlich 
gemacht werden. 

Die Kombination Ammoniak - Ammonium- 
chlorid genogt natarlich nur zur Beurteilung 
derjenigen Indikatoren , deren Farbenumschlag 
im Bereich der durch sie herstellbaren H- Konzen- 
trationen liegt. Eine zweite Versuchsanordnung, 
welche gleichfalls die auseinandergesetzten Vor- 
ztige in sich vereinigt, aber zu anderen H'-Kon- 
zentrationen fnhrt, ist in der Zusammenstellung 
von I/, n. Essigsaure mit n. Natriumacetat 
(Merck, garantiert rein) gegeben. Die Fig. 36 
verdeutlicht die hier eintretenden Verhaltnisse. 
Die beiden Kurvenzweige schneiden sich im 

Die Konzentration der Saure wurde bei ihrer 
Anwendung als Bodenkdrper konstant gehalten, 
das Na-Salz in der Ldsung selbst durch Hinzu- 
fugen entsprechender Mengen n. Natronlauge 
hergestellt. Durch zeitweiliges Hinzufiigen neuer 
Mengen feingepulverter Saure wurde stets filr 
den ndtigen Ueberschuss ungeldster , feiner 
Partikelchen gesorgt, da es darauf ankam, dass 
sich das durch Hinzufagen von Wasser oder 
Lauge gestorte Gleichgewicht mdglichst schnell 
wieder herstellte. 

Die Ldslichkeit der o-Phtalsaure in Wasser 
von 170 fand ich in guter Uebereinstimmung 
mit  den Angaben der Literatur durch Titrieren 
einer gesattigten Ldsung mit Phenolphtalein und 
Normal-Lauge zu c = 0,06 g/Aequivalent im 
Liter (Phtalsaure als einbasisch gerechnet). 
Daraus ergibt sich: 

K .  c = [HI' * [C, HA * CO OH. CO 01 '. 
Nun ist K =  1 , 2 - 1 0 - 3 ,  

c 1 6  -IO-=, 
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1 0 - 4  

X 
[ (.6 H4 CO OH. CO 01' = - 

X + Y  
(x = ccm Na OH und y = ccm H, 0). 

Daher : 

+: 

w j  

1,2.10-3.6.10-~. (x + y) [HI' = - 
X 

Da auch c konstant ist, so kann man K 
und c zu einer Konstante 

Konst. = 7,2.10-5 
zusammenziehen. 
lich aus dem einfachen Ausdruck 

Also lasst sich [HI' schliess- 

berechnen. 
Um bequem in die Nahe des Neutralitats- 

punktes zu gelangen, erwies sich die Anwendung 
von a-NitroDhenol rK = 1.2.10-7) als Boden- 

sthiedenen Indikatoren zu versetzen , um 
gleichsam das individuelle Farbsehvermdgen zu 
aichen. 

Ich lasse nunmehr die Versuchsergebnisse 
folgen; auf die Indikatorkonzentrationen werde 
ich erst weiter unten zu sprechen kommen. 

I. Tropaolin 000. 

Das Spektrum der orangefarbigen, sauren 
Ldsung des Indikators zeigt ausser Rot eine 
helle gelbe Linie und ein leuchtend grllnes Band, 
die geratete, alkalische Ltlsung neben Rot ein 
schmales, olivenfarbiges Band. Es wurde von 
Rot nach Orange titriert. 

Der Unterschied in den Farbungen der 
Ldsungen I und 2 ist schon mit blossem Auge 
sichtbar. wahrend die Farbgnderung von 2 bis 6 

karpdr braudhbar (Fig. $9.' Eine ' unerhebliche filr das unbewaffnete Auge 

y - 10 8 6 4 2 0 ccm H20 
Fig. 38. 

Komplikation trat nur insofern ein, als infolge 
der Eigenfarbung der Ldsung der Saure und 
ihres Nu-Salzes der Farbenumschlag des jeweils 
zu untersuchenden Indikators aus dem Auftreten 
oder Verschwinden von Banden des Absorptions- 
spektrurns mit Hilfe eines Spektroskops beurteilt 
werden musste. 

Die Berechnung erfolgt ganz wie oben: 
K= 1,2.10-7,  

c = 6 . 1 0 - ~  
(ermittelt durch Titration einer bei 170 ge- 
siittigten, wasserigen Ldsung). 

Konst. = 1,2.10-7.6.10-~~ 
- - 7,2.10-9, 

7,2.10-9- (X  + y) 
5 

[HI' = 

Vor der Priifung tierischer Flilssigkeiten auf 
ihre Reaktion hat man nur natig, sich mit 
Hilfe obiger leicht zuganglicher Kombinationen 
L6sungen von bekanntem , wohldefiniertem H'- 
Gehalt herzustellen und diese mit den ver- 

unkerklich ist. 

Demnach ist die H- Konzen tration der Lasung 2 
als die bei Farbenumschlag zu betrachten: 

[HI' = 10-"P. 

Das Nebeneinander der verschieden zu- 
sammengesetzten Ldsungen bringt den Vorteil 
mit sich, dass die die nur geringen H-Konzen- 
trationsanderungen begleitenden, zuweilen un- 
merklichen Farbabstufungen deutlicher in die 
Erscheinung treten , als dies bei fortlaufender 
Titration ein und 
Fall ware. 

demselben Gefgss der 

Spektrumcharalrtcristik 

{ intensiv rot, schmales, 
olivgriines Band 

Rot, feine Lbie in Gelb, 
{ breites, olivgriines Band 

Griin allmiihlich 
aufhellend 

29* 
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Nr. 

a 
I 

3 

ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE. 

I Mittelwert - ccm H,O I ccm %n. Na(0H.)  [HI' 

8,s 4 6  ' 1 6 3  3@ :$:is) I 10-7~76 
5 0  3*7 1~7.10-8 

Nr. 

I 

3 
a 

B. 
~- 

ccm H,O I ccm I l l ~ .  Nu(0H) [HJ' Mittelwest 

415 :=$} 10-7,S 
w 
191.5 45  
1713 495 IO-h* 

Nr. I ccm H,O lccm l / l n . N ~ ( O H )  

I a,a 
a I $5 1 4,18 
3 a,m 

- [H]' Mittelwert 

10-7165 Io--7,Q I 10-763 

S p e k t r u m :  Rot intensiver als Grun undBlau. 
D urc  hsic  h t : Violettblau. 
In einer zweiten Vei-suchsreihe wurde eine 

alkalische VergleichslOsung angewandt und auf 
gleiche Starke des violetten Tones i n  der Durch- 
sicht und gleiches Spektrum eingestellt: 

ccm 
Nr. I /~u.C~H~OSNU 

Nr. I ccm lIln. NH,CI I ccm lI1u. NH,OH I [OH]' 

515 1 I0-h6 
I0-&76 

4 5 

56 I i: i 3v8 4,O I 10-4?74 

Zur Feststellung des Unischlagpunktes liess 
sich die Kombination mit p -  Nitrophenol als 
Bodenkgrper selbst unter Zuhilfenahme des 
Spektroskops leider nicht verwenden. Da sowohl 
bei Anwendung von NH,(OH) und NH,CI, als 
auch von Essigsaure und ihrem Na-  Salz Farben- 
umschlag im steil ansteigenden Kurvengebiet 
eintritt, so suchte ich eine rndglichst scharfe Ein- 
grenzung zu erreichen. Folgende drei Ldsungen 
wurden nebeneinander hergestellt : 

A. 

ccm 
'11 U. CaH,Oa LHJ' Farbe 

ccm ccrn Nr./  NH,CI I 11, NH,(OH) 1 Farbe 
1 

5 ccni 

a0 10-4961 Rot I I9,8 1 I:; 1 Ioy,aI Blau, rotstichig 
3 I '9t6 I Blau 

Der Farbenkontrast ist zwischen I und 2 bei 
weiteni grdsser als zwischen 2 und 3.  Durch 
diesen Versuch ist wahrscheinlich gemacht, dass 
der wahre Punkt des Farbenumschlages nicht 
weit von [HI' = I0-7+' entfernt ist. 

B. 

la,g I 10-4?3 
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~~~~~ ~~ 

NPCHnO, 1 ;z?1402 I I H 1 '  1 Mittelwert 

9 1532 10-4~52 

Fehlerquellen gelegen sind. Diese Unsicherheit 
lasst sich bis zu eineni gewissen Grade dadurch 
umgehen, dass man jede Lackmustinktur zu- 
nachst mit Losungen bekannter H'-  Konzentration 
aicht, dem Farbenumschlag also von Fall zu 
Fall wechselnden H'-  Gehalt zuspricht. Immer- 
hin, wo es sich u m  wohldefinierte Verhaltnisse 
handelt , hat Lackmus von vorn herein auszu- 
scheiden. 

Die angewandte Konzentration des Indikators 
ist von grossem Einfluss auf die Farbnuance. 
Im Interesse eines scharfen Farbenumschlages 
wird man tunlichst verdiinnte Losungen in An- 
wendung bringen. Allgemein ist aber zu be- 
tonen, dass eine genaue Kenntnis der Indikator- 
konzentration for die Titrieranalyse nicht er- 
forderlich ist, soweit es sich nicht um das 
Ubliche Maass ubersteigende Konzentrationen 
handelt: Bei wecbselnder Menge des Indikators 
wird zwar die Nuance eine Aenderung erfahren, 
der Punkt grossten Farbkontrastes aber keine 
Verschiebung erleiden. 

V. p-Nitrophenol. 

2 I I ::; 
3 99 1 
4 913 

9 6  

VII. Congorot. 
o-Phtalsaure als Bodenkorper. 

A. Violettstichig blau ---+ missfarben (weinrot). 

r,6 1 farblos 
I83 ,, 
ot9 I ,  

0, I ,, 
094 I 

Mittelwert 

7?4 
3 I 1 6,9 

10-435 } 1 10-'474I 
10-438 

2 
7 

6 4 ,, , I  

braunlichgelb 3 1  4 1 !,j 1 rein gelb 
,, I ,  

schwach gelblich 
gelh 

3 9s 7 
999 ! 0 9 1  

I 
2 

Rot: [HI' = 10-3;3O. 

rotlich gelb 
4 

4 

6 
7 

5 

8 

Nr. 

I 
2 

~~ __ 

3 
4 

O*3 99 7 , I  I 

01 5 93 5 
0 9  7 9,3 , 

rot, gelbstichig 
orange 

0 9  4 9i6 

0,9 91 

B. Violett - Blau. 

Die Ergebnisse vorstehender Arbeit sind in 
folgender Uebersicht, deren letzte Kolumne die 
von S a l e s s k y  erhaltenen Werte wiedergibt, 
nochmals kurz zusammengefasst: 
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Indikator 

TropPolin 000 

Phenolphtale'in 

Curcumin W 
Lackmus 

p -  Nitrophenol 

Methylorange 

Congorot 

Methylviolett 

Farbe 

o r a n g e s  rot 
rot 

rot 
blau rot 

gelb { farblos 
gelb 

orange { rot 
rot + missfarben 
blau --f missfarbei 

violett 

{ farblos 

{ 
{ blau 

Die Tabelle zeigt mit Ausnahme der Werte 
ffir Tropaolin ooo eine befriedigende Ueberein- 
stimmung beider Versuchsreihen , wodurch 
wiederum die Verwendbarkeit der Wasserstoff- 
elektrode zu Zwecken der Messung des H'- 
Gehaltes in absoluten Einheiten erwiesen ist. 

Zu dem vom Salesskyschen abweichenden 
Resultat bei Tropaolin ooo ist zu sagen, dass, 
unter Beriicksichtigung der Tatsache, dass dieser 
Indikator eine sehr schwache Saure ist, eine 
H'-Konzentration= Io4fur den Farbenumschlag 
recht gross zu nennen ware. Vie1 besser passt 
zu dem sehr schwach sauren Charakter die von 
mir gefundene Zahl. 

BetrPchtliche Sicherheit kommt, worauf aus- 
drucklich hingewiesen sei, nur den bei langsam 
ansteigender Kurve gemessenen Werten fur den 
Farbenumschlag zu. Jedoch ist bei der Reinheit 
der verwendeten Reagentien die Wahrschein- 
lichkeit fur die Richtigkeit auch der ubrigen 
Resultate eine grosse zu nennen. 

Herrn Prof. Dr. W.  N e r n s t  bin ich fur die 
Anregung zu dieser Arbeit sowie far die mir 
im Verlauf derselben gewahrte liebenswurdige 
Unterstutzung zu besonderem Danke verpflichtet. 

Nach Abschluss dieser Arbeit erschien in 
Heft 8 dieser Zeitschrift eine Abhandlung von 
Herrn Dr. Hans  F r i e d e n t h a l ,  die den gleichen 
Gegenstand behandelt. Mit einigen wenigen 
Worten sei darauf eingegangen. 

Nicht ganz unbedenklich erscheint mir das 
Verfahren F r i eden tha l s  zur Herstellung von 
Ldsungen mit bestimmtem H'-Gehalt in der 
Nahe des Neutralitatspunktes. Eine ro"Salzstiure, 
eine ebensolche Lauge , reinstes Leitfahigkeits- 
wasser, eine Ldsung starker Elektrolyte ( K  Saure 
==KBase) haben wohl kaum die vom Verf. an- 
gefuhrten H'-Konzentrationen : Wagefehler, nicht 
allein subjektiver, sondern auch objektiver Natur 
(WBgung von Kdrpern verschiedenen spezifischen 
Gewichts in Luft), die Benutzung glaserner Ge- 
fasse, endlich die Einwirkung der Atmospharilien 

fallen hier ausserordentlich ins Gewicht. Zur 
Befreiung von all diesen Fehlerquellen hatte es 
ganz besonderer Maassregeln bedurft, die Verf. 
aber nicht in Anwendung gebracht zu haben 
scheint und die sein Verfahren experimentell 
erheblich kompliziert hatten. Verf. hat dies selbst 
zum Teil erkannt. Der Einfluss dieser Fehler- 
quellen kommt deutlich in der Tabelle auf S. I 16 
und 117  zum Ausdruck: Da ist zunachst der 
Farbenumschlag des PhenolphtaleTns bei [N]' 
= 10-915, der die LUsungen VII und VIII als 
offenbar zu stark sauer erscheinen lasst, ferner 
die merkwurdige Erscheinung , dass bei ab- 
nehmendem H'- Gehalt p - Nitrophenol nachein- 
ander die Farben farblos, hellgrun, grilnlichgelb, 
fast farblos, gelblichgrun aufweist , wahrend ein 
allmahliches gleichmassiges Abklingen der Farben 
nach der Dissociationstheorie das einzig Mbgliche 
ist. Aehnliches ist nach Ausweis der Tabelle 
bei Tropaolin der Fall, bei Lackmus, Rosol- 
saure u.  s. w. Gerade die Kombinationen aus 
schwachen Elektrolyten bieten hier, wie oben 
des naheren auseinandergesetzt worden ist, einen 
wesentlichen Vorteil, der, es sei nochmals wiedei - 
holt, in der hohenstabilitat des H'-Gehaltes gegen- 
iiber unberechenbaren Faktoren zu suchen ist. 

Verf. meint ferner (S. 118)~  ,,class die bisher 
notwendige Orientierung uber die Anwesenheit 
schwacher Elektrolyte vor der definitiven Re- 
aktionsprufung mit Indikatoren als ein Nachteil 
dieser Methode angeschcn werden muss". Eine 
solche Orientierung ist aber nicht erforderlich. 
Zeigt namlich eine Lusung, mit Indikator ver- 
setzt, eine gewisse Farbung, so deutet das auf 
einen bestimmten H'-Gehalt hin. Eine einfache 
Rechnung, z.  B. for p-Nitrophenol, wird dies 
klar machen. Bedeute a die Indikatorkonzen- 
tration, a den Dissociationsgrad des Indikators, 
[HI' den H'-Gehalt bei intensiver Gelbfarbung, 
so gilt die Gleichung: 

K . ~ . ( I  - a ) = a - a . [ H ] ' .  
Die Indikatorkonzentration a fallt aus der 

Gleichung heraus, [HI' ergibt sich durch den 
Versuch zu 1 0 - ~ 1 7 4 .  Demnach erhalt a den Wert: 

I,2* 1 0 - 7  - ~ ~ ~ ~ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _  
A- 

'= [HI' + K -  1 , 8 . 1 0 - 7  + 1 , 2 . 1 0 - 7 '  
a = 0,4; 

d. h. 40 des Indikators sind bei deutlicher 
Gelbfarbung der Dissociation anheimgefallen. 
Diese Gleichung hat Gultigkeit ganz unabhangig 
davon, was far Elektrolyte sich sonst noch in 
LUsung befinden , vorausgesetzt , dass keine 
Komplexbildung stattfindet. 

Selbstverstbdlich bezieht sich cler so be- 
stimmte Sauretiter auf die mit  den1 Indikator 
versetzte Lusung. Der Einfluss des Indikator- 
zusatzes wird urn so kleiner sein, je mehrschwache 
Sauren und Basen i n  der zu untersuchenden 
LUsung vorhanden sind. 

(Eingegangen: 2. Marz.) 




